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Qualität ist immer konkret
und findet immer wieder im
Handeln einzelner Personen

statt. (Kurt Spiess 1997)

Leitfaden zur Qualitätsarbeit
im Unterricht

Dieser Leitfaden dient der Quali-
tätssicherung und -entwicklung
des Unterrichts an der Volksschule,
insbesondere der Stärkung der
Lehrkräfte in ihrer Arbeit. Er be-
schreibt in Qualitätsmerkmalen
und Kriterien bewusst einen Unter-
richt von hoher Qualität und unter-
stützt damit den Prozess zur Wei-
terentwicklung des Unterrichts.
Das vorliegende Instrument eignet
sich nicht als unmittelbare Beur-
teilungsvorlage. Es ist als Arbeits-
instrument zu verstehen und damit
ein Angebot zur weiteren Bearbei-
tung.

Die Kriterien gelten für die Pla-
nung, die Durchführung und die
Reflexion des Unterrichts und müs-
sen stufengerecht interpretiert
werden.

Im vorliegenden Leitfaden wird
primär der Unterricht aus der Pers-
pektive der Lehrperson beschrie-
ben. Für die Wirksamkeit und
Nachhaltigkeit von Unterricht sind
auch andere Aspekte mitentschei-
dend, wie z.B. Zusammenarbeit im
Schulhaus, mit Eltern oder die Wei-
terbildung.
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Dieser Leitfaden kann vielfältig eingesetzt
werden:

� Von der einzelnen Lehrperson:

zur persönlichen Qualitätsentwicklung
und Reflexion

� Von Q-Gruppen und Mentorats-

personen:
Beobachtungsgrundlagen für Feedbacks
bei Hospitationen

� Vom Schulteam:

zur gemeinsamen Qualitätsarbeit und als
Grundlage für die interne Evaluation

� Von der Schulleitung:

zur Sicherung der internen Unterrichts-
qualität und der Personalförderung

� Von den Schulbehörden:

zur Information und als Orientierungs-
hilfe

� Von der Schulaufsicht und der

Schulevaluation
zur Unterrichtsbeobachtung, für Feed-
backs zum Unterricht und für Unter-
richtsbeurteilung

Die Qualitätsmerkmale tragen somit zu
einer gemeinsamen Basis und Sprache
in der Qualitätsentwicklung des Unter-
richts bei.
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: 1. Pädagogische Grundhaltung
Dem Handeln der Lehrperson
liegt eine fördernde und
unterstützende pädagogische
Haltung zu Grunde.

2. Lernklima
Die Lehrperson schafft eine
Lernatmosphäre, die von
Respekt, Wertschätzung,
Freundlichkeit und Anregung
geprägt ist

3. Zielorientierung
Der Unterricht wird ziel-
orientiert geplant, gestaltet
und ausgewertet und berück-
sichtigt die Vorgaben des
Lehrplans.

4. Wirksamkeit
Der Unterricht ist leistungsori-
entiert, wirkungsorientiert und
berücksichtigt die Forderung
eines nachhaltigen Lernens.

5. Didaktik
Die Inhalte des Unterrichts
orientieren sich am Lehrplan
und werden bewusst und
schülerinnen- und schüler-
zentriert gewählt.

6. Lernprozesse
Die Vermittlung der Inhalte
erfolgt in angemessenen
Lernarrangements.

7. Klassenführung
Ein bewusstes Führungs-
verhalten beeinflusst die
Lernatmosphäre und vermittelt
Werte.



Qualitätsmerkmal:
Dem Handeln der Lehrperson
liegt eine fördernde und unter-
stützende pädagogische Hal-
tung zu Grunde.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
1.1 berücksichtigt die individuel-

len Voraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler wie
Lernstand, entwicklung-
psychologischer Aspekt, er-
reichte Lernziele, bearbeitete
Themen, geschlechterspe-
zifische Aspekte, sowie die
Sozialstruktur und andere
spezifische Merkmale der
Klasse.

1.2 ermöglicht den Schülerinnen
und Schülern über den Sinn
und die Bedeutung des Ler-
nens zu reflektieren.

1.3 stellt hohe Anforderungen an
die Lernenden und nutzt
dabei ihre Stärken.

1.4 vermeidet Über- bzw. Unter-
forderung durch Differenzie-
rung im Unterricht.

1.5 ermöglicht allen Schülerinnen
und Schülern Erfolgserlebnis-
se.

1.6 lehrt die Schülerinnen und
Schüler mit ihren Stärken und
Schwächen umzugehen.

1.7 führt die Schülerinnen und
Schüler zu einem konstrukti-
ven Umgang mit Fehlern.
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2Qualitätsmerkmal:

Die Lehrperson schafft eine

Lernatmosphäre, die von Re-

spekt, Wertschätzung, Freund-

lichkeit und Anregung geprägt

ist.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
2.1 zeigt gegenüber den Lernen-

den Wertschätzung, Echtheit
und Einfühlungsvermögen.

2.2 verstärkt Leistungen und er-
wünschtes Verhalten der Schü-
lerinnen und Schüler positiv.

2.3 interessiert sich für die Anlie-
gen, Bedürfnisse und Probleme
der Schülerinnen und Schüler.

2.4 schafft im Unterricht Zeit und
Raum für die Bearbeitung von
Spannungen und Problemen.

2.5 richtet den Unterrichtsraum so
ein, dass die Schülerinnen und
Schüler zum Lernen angeregt
werden (z.B. unterschiedliche
Lernmaterialien, Thementisch,
Arbeitsnischen).

2.6 erkennt Störungen, entwickelt
zusammen mit den Beteiligten
Lösungen und holt sich bei
Bedarf Unterstützung.

2.7. reflektiert das Klassenklima
regelmässig mit der Klasse.
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3Qualitätsmerkmal:

Der Unterricht wird ziel-

orientiert geplant, gestaltet

und ausgewertet und berück-

sichtigt die Vorgaben des

Lehrplans.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
3.1 plant ihren Unterricht lang-,

mittel- und kurzfristig.

3.2 berücksichtigt die drei im
Lehrplan definierten Kompe-
tenzen: Selbst-, Sach- und
Sozialkompetenz.

3.3 wählt und formuliert vielge-
staltige Lernziele: kognitiv,
emotional und sozial.

3.4 setzt verschiedene Unter-
richtsmethoden zielorientiert
und den Umständen entspre-
chend ein (Klassenzusammen-
setzung, Lernvoraussetzun-
gen,...).

3.5 macht Ziele, Abläufe und Er-
wartungen den Schülerinnen
und Schülern, den Eltern wie
auch den anderen beteiligten
Lehrpersonen transparent.

3.6 orientiert sich an Treffpunk-
ten, dort wo solche vereinbart
sind (z.B. schulinterne oder
regionale Stoffabsprachen,
Kindergartenlehrplan, Lehr-
mittel)
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4 Qualitätsmerkmal:
Der Unterricht ist leistungsori-
entiert, wirkungsorientiert und
berücksichtigt die Forderung
eines nachhaltigen Lernens.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
4.1 verfügt über ein vielseitiges

Verhaltens- und Massnahmen-
repertoire, um Schülerinnen
und Schüler optimal zu for-
dern und zu fördern.

4.2 stellt periodisch fest, ob die
deklarierten Lernziele erreicht
werden.

4.3 beurteilt Schülerinnen und
Schüler formativ, summativ
und prognostisch.

4.4 führt formative und sum-
mative Lernkontrollen mit un-
terschiedlichen Kriterien und
Instrumenten durch.

4.5 beurteilt die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler auf
Grund dokumentierter Beob-
achtungen des Lernprozesses
und durch Lernkontrollen.

4.6 unterstützt die Schülerinnen
und Schüler gezielt bei der
Selbstbeurteilung und Selbst-
einschätzung.

4.7 bezieht die Schülerinnen und
Schüler ins Beurteilungsver-
fahren ein.

4.8 reflektiert regelmässig ihren
Unterricht sowie ihre eigene
Arbeit und handelt entspre-
chend.

4.9 setzt Vergleichsarbeiten zur
Selbstevaluation und Weiter-
planung des eigenen Unter-
richts ein.W
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5Qualitätsmerkmal:
Die Inhalte des Unterrichts ori-
entieren sich am Lehrplan und
werden bewusst  schülerinnen-
und schülerzentriert gewählt.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
5.1 orientiert sich über aktuelle

didaktische Entwicklungen in
den einzelnen Fächern bzw.
Bildungsbereichen und nimmt
diese angepasst in ihren Un-
terricht auf.

5.2 berücksichtigt die Bedeut-
samkeit der Inhalte in Bezug
auf den Entwicklungsstand
des Kindes, den gesellschaftli-
chen/politischen Kontext, die
historische und zukünftige
Entwicklung.

5.3 unterrichtet - wo sinnvoll -
ganzheitlich und fächerüber-
greifend.

5.4 unterrichtet exemplarisch.

5.5 stellt Aufgaben mit unter-
schiedlichen Schwierigkeits-
graden.

5.6 gibt angemessene, differen-
zierte Hausaufgaben.

5.7 setzt gezielte Unterrichts-
schwerpunkte, die auf die
Interessen und Lernvorausset-
zungen der Schülerinnen und
Schüler eingehen. (z.B. Unter-
richtsprojekt, Freiarbeit, Ar-
beit mit Lernverträgen, Lern-
journals usw.).
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6Qualitätsmerkmal:
Die Vermittlung der Inhalte
erfolgt in angemessenen Lern-
arrangements.

Kriterien:

Die Lehrperson ...
6.1 strukturiert und rhythmisiert

den Lehr- und Lernprozess.

6.2 schafft durch Ritualisierung
wie z.B. von Anfängen und
Abschlüssen gute Vorausset-
zungen für das Lernen und das
Schulleben.

6.3 fördert neben fremdgesteu-
ertem auch eigenverantwortli-
ches Lernen, Handeln und Ur-
teilen.

6.4 fördert selbsttätiges, forschen-
des, entdeckendes und lö-
sungsorientiertes Lernen.

6.5 beachtet bei der Schulung von
Fähigkeiten und Fertigkeiten
das zielorientierte, auf den
individuellen Lernstand bezo-
gene Üben.

6.6 setzt Unterrichtsmaterialien
gezielt, bewusst und passend
ein.

6.7 wählt und gestaltet schulische
und ausserschulische Lernorte
bewusst aus.

6.8  ermöglicht allen Beteiligten
miteinander und voneinander
zu lernen.

6.9 leitet die Schülerinnen und
Schüler an, über eigene Lern-
strategien zu reflektieren.

6.10 berücksichtigt die besonderen
Lernbedürfnisse von Schüler-
innen und Schülern und sichert
die Koordination mit sonder-
pädagogischen Angeboten.
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7Qualitätsmerkmal:
Ein bewusstes Führungs-
verhalten beeinflusst die Lern-
atmosphäre und vermittelt
Werte.

Kriterien:
Die Lehrperson ...
7.1 behält den Überblick über die

Klasse und kann sich mit ge-
eigneten pädagogischen
Massnahmen durchsetzen.

7.2 fordert die Schülerinnen und
Schüler in begründeter und
angemessener Form und kon-
trolliert Ausführung und Er-
gebnis.

7.3 spricht klar und verständlich.

7.4 fördert konzentriertes Arbei-
ten.

7.5 fördert soziales Verhalten.

7.6 erarbeitet mit den Schüler-
innen und Schülern Regeln
für das Zusammenleben und
das Lernen und sorgt für de-
ren Umsetzung.

7.7 verhält sich kongruent zu ih-
ren verbalen Äusserungen
und achtet auf eine wert-
schätzende Kommunikation
in der Klasse.

7.8 stärkt den Selbstwert der
Schülerinnen und Schüler.
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